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VOM klagt gegenüber Michael Wurmbrand ständig über finanziellen Mangel, als
Entschuldigung dafür, dass man die Projekte zur Hilfe für wahre Glaubenszeugen nicht
finanzieren könne. Die folgenden Beispiele zeigen auf, wie Millionen von Dollars, die fürs
Missionsfeld gespendet worden waren, in das Bauprojekt in Bartlesville/OK geflossen sind.

Eingegangen Mai 2004
Lieber Michael,
obwohl ich wegen meines sehr gedrängten Reiseplanes erst sehr spät antworte, glaube
ich doch persönlich nicht, dass es für Dein vorgeschlagenes Projekt jetzt noch eine
Chance gibt, da wir bereits viele Projekte in bestimmten Gebieten nicht genehmigen
konnten - nicht weil VOM kein Interesse daran hätte, sondern weil uns die Mittel
dafür fehlen.

Eingegangen 29. Mai 2004 - Ablagenummer 350-005
Lieber Michael,
vielen Dank für die Zusendung der kurzen Übersicht Deiner Arbeit in Rumänien. Ich
schätze besonders Deine Genauigkeit und Deutlichkeit. Danke auch für Deinen
Projekt-Plan...
Mein Vorschlag für unsere Projekte in Rumänien ist, dass wir versuchen sollten, diese
Projekte im nächsten Kalenderjahr irgendwie hereinzunehmen, da wir zur Zeit keine
Mittel haben und es erhebliche Schwierigkeiten geben wird, um in der zweiten
Jahreshälfte von 2004 genügend Mittel aufzutreiben, sollten diese Projekte erneut
vorgeschlagen werden. Ich weiß, dass VOM/USA derzeit keinerlei Mittel hat, es sei
denn, man würde einige der bereits eingeplanten Projekte kürzen.

Eingegangen 02. Dezember 2004 - IDC Konferenzbericht
Von: "Consulting Services"
An: "American Schools" <americanschools@americanschoolsonline.com>
Lieber Michael,
Grüße nochmals aus der Tschechei. Nachdem ich vor 4 Tagen nach Hause
zurückgekehrt bin, sitze ich heute wieder am Arbeitsplatz. Kurz bevor ich am Freitag,
19.11.2004, Bartlesville verließ, gab mir Corey eine Liste der genehmigten Projekte
für 2005. Jedoch viele dieser Projekte, die bereits im Oktober vorgeschlagen worden
waren, mussten aufgrund der Anweisung des Vorstandes gekürzt, etliche sogar ganz
gestrichen werden.

Im Jahr 2005 zahlte VOM an eine einzige Baugesellschaft 2.750.000 Dollar!

Von: rw (mailto:rw@rsmx.com)
Freitag, 06. Oktober 2006
Betreff: Anfrage für Finanzhilfe letztes Quartal 2006
Wir haben das Zugesagte bezahlt, wie versprochen - aber nun haben wir keinen Cent
mehr übrig. Deshalb werden jetzt absolut keine Anfragen mehr für Hilfsgelder
genehmigt, außer für sogenannte Notfälle. Bitte teilen Sie Ihrem Personal sofort mit,
dass auch früher eingereichte Bitten um Mittel, die innerhalb der nächsten 3 Monate
benötigt würden, nicht bezahlt werden. Wir werden jetzt bis zum Jahresende jede
Anfrage sehr genau unter die Lupe nehmen.
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Erneut Klagen im Jahr 2007 gegenüber Missionaren auf ihrem Arbeitsfeld über
Geldmangel:

An: Michael Wurmbrand bei VOM
Sonntag, 15. April 2007
Betreff: RE: 350-0024
Lieber Michael,
...abgesehen vom Notfall-Fond, sind für das Jahrt 2007 bereits im Februar alle Gelder
verteilt worden. Deshalb wurde beschlossen, das IDC-Treffen im Mai zu streichen.

Im Jahr 2008, als sie kaum die 400.000 $ für die Witwen in Nigeria zur Verfügung
stellen konnten, bestimmte VOM 9.200.000 $ für das Bauprojekt in Bartlesville/OK.
Siehe unten!

An: Michael Wurmbrand
Cc: IM
Dienstag, 26. August 2008
Betreff: RE: August 2008 IDC Konferenzbericht - 350
Lieber Michael,
... Du hast recht, wir sollten genauer erklären, weshalb dieses Projekt nicht genehmigt
wurde. Ich will es jetzt versuchen. Als wir gestern das Online-Meeting für IDC
eröffneten, wurden wir darüber informiert, dass Anfragen für eingereichte Projekte
vorliegen in einer Gesamthöhe von 800.000 $, wohingegen nur etwa 400.000 $ zur
Zeit verfügbar sind. Infolgedessen mussten wir neue Prioritäten setzten bezüglich der
eingereichten Projekte nach ihrer Dringlichkeit (z.B. Hilfe für die Witwen in Nigeria,
deren Ehegatten durch Muslime während der Aufstände getötet worden waren; oder
auch für die Familien von Gefangenen in Eritrea).

Von 2008 bis 2010 gab VOM für das Bauprojekt in Bartlesville/OK 22.000.000 $ aus!

Im folgenden noch eine Klage wegen Geldmangels bezüglich rumänischer Christen, 80 - 90
Jahre alt, alle mindestens 5 - 10 Jahre in kommunistischer Haft gewesen:

25. November 2011
An: Michael Wurmbrand
Betreff: November 2011 IDC Konferenzbericht - 350
Lieber Michael,
Zu Deiner Information: wir hatten in diesem Jahr Anfragen für Projekte in der
westlichen Welt in Höhe von mehr als zwei Millionen $ über dem, was wir zur
Verfügung stellen konnten. Dadurch entsteht jedesmal mehr Druck auf die
bestehenden Langzeitverpflichtungen, wenn wir die Projekte für das folgende Jahr
diskutieren. -


